Allgemeine Geschäftsbedingungen
Dies sind die AGBs der Einzelfirma Borer SchwarzeSegel
Hier finden sie alle wichtigen Informationen zum Thema: Angebot, Vertragsschluss, Versand und
Rückgaberecht. Bitte kaufen sie in unserem Online Shop nicht ein falls sie unseren AGBs nicht
zustimmen sollten.
Wir sind bemüht unsere Wahren so gut wie möglich zu beschreiben. Ebenfalls alles zu Kontrollieren
was wir erhalten. Sollte es dennoch zu Fehlern kommen bitten wir darum mit uns Kontakt auf zu
nehmen am besten mit einem Foto, damit wir den Sachverhalt schnell aufklären und das Problem zu
aller Zufriedenheit lösen können.
Auftrag
Als Kunde erkennen sie unsere Bestellungs,- Geschäfts,- und Zahlungsbedingungen bei ihrer
Bestellung an.
Preis
Alle Preis und Angebote sind unverbindlich. Wir sind bemüht unsere Produkte zu gerechten Preisen
anzubieten. In speziellen Fällen behalten wir uns jedoch vor Preisänderungen nachträglich
vorzunehmen. In jedem Fall wird der Kunde darüber informiert und ist nicht zum Kauf verpflichtet.
Bestellung
Nach Aufgabe der Bestellung erhält der Kunde eine Bestätigung per Mail. Das Mindestalter des
Kunden für die Bestellung beträgt 16 Jahre Waffen werden nicht an Kunden unter 18 Jahren
verkauft. Dazu benötigen wir einen Altersnachweis per E-Mail oder Brief.
Zahlung
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich gegen Vorkasse. Bezahlt kann durch Banküberweisung,
PayPal, Visa und Mastercard vorgenommen werden. Die Kontodaten werden von uns per Mail
übermittelt. Vorab geleistete Zahlungen ohne von uns erfasste Auftragsbestätigung werden nicht
akzeptiert. Der Kunde wird aufgefordert den Betrag innert 10 Tagen zu übermitteln, ist dies nicht
der Fall wird die Bestellung storniert.
Versand
Nach Eingang der Zahlung werden wir das Paket unverzüglich Versenden.
Sie erhalten ihr Produkt innert 3-7 Arbeitstagen.
Versandkosten
Unsere Wahren werden per Post versendet. Die Versandkosten trägt der Empfänger.
Umtausch Rückgabe
Die Rückgabe von bestellten Produkten ist nicht möglich. Ausnahmen sind mit uns per Mail zu
vereinbaren. Als Preisbasis für Garantiefälle oder Rückgaben gilt immer der aktuelle Preis, der am
Tag der Rückgabe oder des Umtausches gültig ist. Produkte, welche speziell für den Kunden
bestellt wurden, sind von der Rückgabe oder des Umtausches Ausgeschlossen.
Haftung
SchwarzeSegel übernimmt keine Haftung im Bezug auf Klingenbruch von Messern und Schwerter
oder ähnlichen Produkten wie auch brechen von Schildern oder Äxten, sowie deren Folgen für
Personen oder Gegenstände.
Bei allen Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Materialauswahl und Produktion kann eine
hundertprozentige Garantie gegen das mögliche Brechen von Messer- und Schwertklingen nicht

gegeben werden, da jede Klinge unter bestimmten Umständen brechen kann. Beim Gebrauch
entstandene Scharten leisten wir keine Garantie. Auch das Lockern von Griff oder Parierstange lässt
sich im Laufe des Gebrauchs nicht vermeiden.
Beim Gebrauch von Äxten ist es unter Umständen möglich, dass der Holzstiel im Gebrauch
irgendwann bricht. Bei Schilder gilt das gleiche auch sie bestehen aus Holz und können brechen
oder auch in den Fugen reissen wir empfehlen daher die Schilder die im Aussenbereich eingesetzt
werden dementsprechend zu versiegeln.
Des weiteren besteht die Möglichkeit dass Leder auf den Untergrund abfärbt, insbesondere bei
dunklem Leder auf hellem Untergrund. Speziell im feuchtem Zustand, nach Regen oder durch
Schwitzen, kann dieser Effekt eintreten und es ist damit zu rechnen, dass sich die Farbe aus dem
Untergrund nicht wieder entfernen lässt.
Der Gebrauch von Lederprodukten erfolgt daher auf eigenes Risiko, eine Produkthaftung oder
Ersatz für verfärbte Kleidung wird nicht übernommen.
Da Kinder unter drei Jahren die Angewohnheit haben, dinge in den Mund zu nehmen, weisen wir
ausdrücklich darauf hin, dass alle Artikel aus unserem Sortiment nicht für Kinder unter drei Jahren
geeignet sind.
Bei Artikeln für den Gebrauch mit Lebensmitteln wie Schalen oder Besteck haben keine
lebensmittelrechtliche Zertifizierung und sind daher nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln
zertifiziert.
Datenschutz
Ihre Daten werden nicht weitergegeben und nur zu Firmeninternen Zwecken verwendet.
Sie können sie ändern oder löschen lassen und sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen.
Verweise und Links
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkter/verknüpfter Seiten.
Urheberrecht
Das Copyright von uns veröffentlichten oder selbst erstellte Objekten bleibt in unserem Besitz die
Verwendung unserer Grafiken und Texten in anderen Onlineshops ist ohne die ausdrücklich
Zustimmung von uns nicht gestattet.
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, die AGB jeder zeit abzuändern.
Sollten ein- oder mehrere Punkte innerhalb dieser AGB nicht den Gesetzlichen Form entsprechen
bleiben alle andern Punkte davon unberührt
Die mit uns abgeschlossenen Verträge unterstehen dem Schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist
CH-4222 Zwingen.
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